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7©§ jnerben nid)t äße, bte ju mir fagen : £err, §err ! in baS §tmmelretdji fommen
; fonbern

btc ben Sßitlen tun meines SßaterS im §immel," (@t>. 2TCattf)ät 7:21.)

N^4. 15. Jte&nmr 1905. 37. Ifaljrgang.

33om fpräfibenten £ugtj $. ©annon.

©eitbem Abam unb fetne Sftadfjfonimei fetjaft bie göitltdje Anroetfung

ertj.elten, ttjren rjimmltfdfjen SJater anzurufen, fjaben btc reltgiöfen ßetjrer aller

Zeitalter auf bie 23ebeutung beS ©ebets oiet ©eroid&t gelegt. $n feinen ein*

brtngltdjen ßetjren über biefen ©egenftanb faßte ber ^eilanb feinen Jüngern,
baß fie ntdjt oiete 2Sorte madjen foHien, unb mieS fie barauf r)ht, ba% ber

|>err fetjon im S3orauS meiß, roeffen fie bebürfen. @S mirb unS gelehrt, ba%

fdjon cor ber ©rfetjaffung ber @rbe ein fefier Sßlan für bie Regierung itjrer

93emor)ner gemalt rourbe, unb baß bir AlTmädjitge in tteberemftimmung
bamit bie Angelegenheiten ber SSblfer unb ber (Sinjelroefen tenft unb leitet,

©benfo mirb uns gefagt, bafj ber £err aUe SMnge rcorjl tut, unb mir fönnen

annehmen, ba% er bamit fortfahren mürbe, ob feine Äinber l.un beten ober

nidjt. @S liegt auf ttjm bte 53eiantroortung, jebe S3erorbnung auszuführen,
bie unter fetner ßtitung gemalt morben ift; menn er MeS ju tun unterließe,

fo mürbe fein SBiberfadjer über ttjn fiegen. äßinn mir nun MeS alles in

83ttrac|t gießen, fo brängen fiefj unS oerfdfjiebene tragen auf. 2Sürbe ber

urforüngltdje $lan eine Aenberung erletben, menn bie SDtenfdjen aufhörten

ju beten ober in irgenb einer anberen SBetfe ben ©eboten beS großen SJtetfterS

ntdtjt gecjordjten? ©tnb bie ©ebete ber attenftfienroefen mirffam? SSaS nüfct

einem äJtenfdjen fein ©ebtt? SBenn mir bie erfte Srage bejahten, fo rennte

es fcfjetnen, als ob ber 4?err in btr Ausführung fetner göttltcrjen gmeefe oon
un§ fctjmadjen ©te.blictjen abbtjängig fei, unb btefe Sbee mirb natürlich oon
oielen oerroorfen, ba fie ntdjt im ©mtlange mit ber Atfgtroalt ©otteS ftetjt.

Dbfd^on e§ nun roatjr ift, baß ber §err attmädjt'g ift, unb fdjließlttf) jebe eine

feiner Abffdjten buräjfütjren mirb, fo tjat er bennod) bem ÜJ?enfd)en feinen

freien SSitXcn gegeben, fo ba% biefer an ber Arbeit, für bte er befteUt

marb, unb für bie er beffer geeignet als ein anbe.er ift, mittjelfen fann. Ober
aber er fann ir)r seitmeiltg im Söege ftetjen, unb §u einem gemiffen ©xabe
eine Aenberung bes planes benöngen, inbem er ben Attmädjtigen jrolngt,

einen anberen an feinen Sßiatj ju fteQen. 3)er ^err t)ängt ftdjerlict) oon
feinem ©träelroefen für ben Ausgang feines 23er!eS ab, aber es ift ebenfo

g.rotß, ba% er auf bie ÜDIenfcfjrjett als ©anjeS angemiefen ift.
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Der SUtenfct) t)at baS größte aller Probleme, baS beS ßebens cor ftaj

unb es ift fo auSgebetjnt, fo grenäentoS, baß nur baS UnenMidje es begreifen'

fann. Unb bennod) ift er ber wefentttdje ftaftor in feiner ßöfung unb ot)ne

fein Dajutun ift biefe unmöglich). 3a, man fönnte gerabeju fagen, baß er

felbft baS Problem fei. ©o oiel ift fidjer, er ift ein ©proß beS @ä)öpfer8
beS SöeltatlS; er mürbe gefdjaffen, um ju fct)affen unb ju regieren. @r t)at

bie 8ittrlbute unb ©rjarafterjüge feinet SßaterS geerbt, unb bie SBetfung er*

galten, fie ju entwickeln unb ju oerbeffern, nid^t fie ju oerrümmem. Der
#err et)rt unb adjtet tfjn, unb er felbft, ot)ne in ©elbftübertjebung ju oerfaHen,

fottte fiel) et)ten unb adjten. ©r t)at SUlad^t empfangen, ift fäfjtg ju benfen

unb ju tjanbeln, unb ftetjt nur infofern unter feinem Söater, als fein ©taube
unb feine ©rfaijrung geringer finb. Die Denfer aller 3eitalter tjaben bie

$ät)igfetten beS 2ftenfdEjen unb bie nat)e SBermanbtfcljaft, bie jrotfetjen lt)m unb
feinem ©djöpfer beftetjt, anerfannt. ©ben btefeS Semußtfein beroegte ben

93t)tlofopt)en $ant ju fagen: „®ebt mir bie 2Jtaterte, unb mit berfelben werbe

id) ©utf) eine SBelt bauen." Das ©ebet nun Iet)rt ben 9Jknfct)en §u beuten

unb ju fjanbeln, unb oermefjrt feine ÜTJcaäjt, unb irgenb etwas, baS uns im
Denfen unb §anbeln ftärfer macfjt, ift nidjt unnü&. 2öaS oon einigen ßeuten

©ebet genannt roirb, aber bennod) roeiter ntdjts als eine Teere ^oxmtl ift,

roitb natürlich nidjt alles bie? juftanbe bringen fönnen, aber wlrfltdjeS ©ebet

erzeugt ©ebanfen, ßraft unb £anblung. ©ines 9Jtenfd)en wirtttdjeS ©ebet

ift ein an ben ©djöpfer gerichteter Sftuf, bie gütjrung feiner ßebenSangelegen*

tjelten gutheißen, ©r oertritt eine gemiffe ßebenSrtdjtung ; es lönnten einige

Slenberungen oorgenommen werben, bie, feiner üöcetnung nad), bie ßage ber

SBelt oerbeffern mürben. @r t)at baS SHedjt, unb es ift als £etlt)aber feine

$fltd)t, feine Slnfidjten ju oerteibigen unb feine 2Bünfd)e funbjutun. ©S
fönnte fein, bafa fie ganj unb gar perfönltd) mären

; feine 23orfd)Iäge mögen
nur it)n felbft unb feine unmittelbaren ©enoffen angeben. ©r fönnte um
beffere @efunbt)eit für fiel) felbft unb feine gamilte bitten, ober für bie ßraft,

baS S3öfe ju übermlnben, ober um größere ©aben, ober um größere öätjigfett

unb beffere ©elegentjetten, ©uteS ju tun; aber marum e§ audj immer fein

möge, fein ©ebet ift ein SRuf nact) 2lnerfennung — eine Sitte, baß feine $n»
biolbualität berüdfict)tigt werben möge. 3n 2lnbetrad)t feiner 5Hetnt)ett im
Jöcrgleict) mit bem 2lUmäd)ttgen, unb beS UmftanbeS, ba^ er an unb für fiel)

betrachtet, weiter ntdjtS als ber ©taub ber ©rbe ift, unb ba% fogar fein ßeben

com ©djöpfer abt)ängt, muß biefer 9luf natürlich) in Demut unb nietjt als

eine ^orberung gemacht werben; aber bennodj wirb tc)m fein SBater, ber it)m

ba§ ßeben gab unb üjm befat)!, alle feine ©aben $u entwidetn, fid^erlict) feine

Slnerfennung jutetl werben laffen unb feine Stimme t)ören, unb wenn fein

SBorfdjIag weife ift, fo wirb er äweifeKoS bie gewünfct)te Suftimmung crt)alten.

SBenn nict)t, fo wirb er oerworfen werben, um einem weiferen SRaum ju

geben, unb e8 ift gut für ben 9Jknfct)en, ba^ bem fo ift, benn gerabe bie

Dinge, bie it)m bie münfd)en3werteften erfct)einen, würben oftmals feinem

gortfct)ritt 8lbbrud) tun unb, anftalt ju feinem ©egen, jum S3erberben

gereichen. Durct) aHeS btes, ob nun bem 2ftenfd)en feine ®ebttt erprt
weiben ober nietjt, wirb feine ^nbtoibualität entwicfelt unb feine 5a&ig*

lett geftärft. ©r geprt fojufagen jum Direltorium biefeS großen SBeltattS,

unb wirb burd) ©ebet anftatt eines paffioen SJtitgiiebeS, ein aftioeS,

anftatt eines negatloen XeileS ber bie SBelt regierenben ©ewalt, ein pofitioer.

©r bittet für feinen unget)orfamen ©ot)n, wie Sllma ju alten Seiten, unb es

änbert bie ©efd&t^te eines ganjen SöolfeS. ©r tut ein ftummeS, oieneict)t

fogar unbewußtes, ©ebet für fiel), unb fein eigenes ßeben wirb baoon beein=

flußt, unb was immer fein eigenes ßeben beeinflußt, wirft auf baS SöeftaH

jurüct. Der §err r)at noefj feinem SHenfa^en feine Snbioibualität entzogen,
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nod) roirb er fte ttjm jemals ent§letjen. (Sie ift be§ 2Jienfd)en etgenfteS @ut,
unb man fönnte jagen, bafj fte ba§ ©innige fei, roeld)e§ er roirflid) beft£t.

©oetfje läßt fetnen SBtlf)elm SJletfter fagen: „©er Äörper roirb rote ein SHetb

zerreißen, aber id), ba§ rootjtbefannte 3a;, td) bin." ©3 ift roaljr, ba% burd)

rcunberbare Vermittlung ba§ ßeben geroiffer SJtenfdjen gän^lid) geänbert
roorben ift. üUtänner, bie fid) im Qtoiume befanben, unb bie alte tfjre Gräfte

anftrengten, um bie ©eredjttgfeit ju t>emtd)ten, finb mit einem @d)Iage bie

tapferften Verfedjter ber Sßab/djett geworben, unb fjaben VetrübniS, Verfolgung
unb felbft btn 'Hob ber neuen ©aetje roegen für nid)t3 geadjtet. SßauluS unb
Sllma finb gute Veifptele bafür. Slber biefe SUtänner oertoren bamit nid)t

itjre Sfnbiüibuaütät, aud) nidjt im ©ertngften; e§ mürben ttjnen nur bie

2lugen geöffnet, um ba§ ßidjt ju feben, unb biefelben ©igenfdjaften, bie au§
itjnen große Verfolger ber ßirdje gemalt tyatttn, roanbelten fte in bie größten

Verteibiger bei ©lauöenS um. Ob nun in Sßorten au3gebrücft ober nur ein

unauSgefprodjener äöunfd), fo ift ba§ ©ebet, anftatt bie Snbiotbualität be3

9Jlenfd)en ju jerftören ober einäufdjränfen, einer ber mädjtigften gaftoren
in feiner ©ntroteffung. Unb roa§ in biefer #tnftd)t oom ©eöete gefagt roirb,

ließe fid) ebenfalls auf bie ©tngebung unb Offenbarung anroenben. ©3 tjat

niemals einen Vroptjeten gegeben, ber nid)t feinem Söerfe ben Stempel fetner

Snbtotbuatttät aufgebrüdt tjätte. Niemals ift in alten ober neuen Seiten eine

Vroptjejetung gemad)t ober eine Offenbarung empfangen raorben, oer nidjt

bie ©tgenfjett be§}enigen anhaftete, burd) ben fte rdm. ©in 3Jtenfdj muß
natürltd) fein, roenn er ©rfolg tjaben min, ob er nun ein Sßroptjet ift, ber

unter btm ©tnfluffe be3 §errn fprid)t, ober ein Straßenfeger. @r muß bie

Stnge, bie er unternimmt, in feiner eigenen SBetfe tun, rote fetjr er aud) immer
infpiriert fein mag, unb feine Snbtoibualttät betonen, in ber 2lrt, roie er bie

Singe fagt, ber ©eift möge ifjm btn «Stoff ba$u in einer nod) fo Haren $orm
tiefern. ©3 gibt faum ein erroad)fene§ äftttglteb in ber $ird)e, ba$ nidjt

Jemanben §ätte fpredjen fjören, §u einer Seit, ba t§ alten Stnroefenben flar

roar, ba% biefer 9Jlenfd) infpiriert mar. ©elbfi fein Stntltfc leuctjtete mit bem
^eiligen ©eifte, unb feine Sßorte brannten in ben §er§en ber Sutjörer unb
madjten einen ©inbruef, ben ntdjt3 in Seit unb ©rotgfett uerrotfdjen fann. Unb
bennod) mögen feine Sßorte, oom ©tanbpunfte bt§ ©rammattferS betradjtet,

fetjr fctjtertjaft geroefen fein. Krittler finden otet an ber ©pradje bet oon Sofepfj

©mittj empfangenen Offenbarungen auSjufe^en unb finb ber SDieinung, baß
ber #err, roenn e§ roirflid) roatjr ift, ba^ er etroa§ mit ttjnen $u tun Ijatte,

befferes ©nglifd) fjätte gebrauchen foHen. Silben fid) benn biefe sperren roirf*

Itdj ein, ba^ ein Vropfjet roeiter nidjtS aU eine @pred)mafd)tne fei, bie ganj

biefelben Söorte, bie fie fjört unb in berfelben Montage roieber^olt? SBenn

bieS zuträfe, fo roäre ein Vrop^et um fo erfolgreicher, je roeniger ©fjarafter

er befäße, unb ber $err roürbe in ber Sat ju feinen Sienern biejenigen au§*

erfeljen, bie bem Surd)fd)nitt§bilbe beS §eilanbe§ — fd)road), roeibifd) unb oljne

ieglid)e Qlnbtoibualität ober ©^arafterftärle im ©efid)te, roie i^n bie Söelt ju

malen beliebt — feljr ä^nlid) fe^en. ©in Iraftooller 3Jlenfd) roürbe %u einem

^Srop^eten ganj unb gar nietjt taugen, benn ein foldjer roürbe bie Singe

fidjerlid) in fetner eigenen SGßeife tun roollen unb baburd) feine ®abt jerftören.

Slber finb bie 9Mnner, bie ber $err jur 8luSfü§ruug feiner 2lbfid)ten beruft,

@d)roäd)linge? S3ei einer aud) nod) fo oberfläd)tid)en Vefanntfdjaft mit bib*

lifetjen ©fjaratteren, roirb man biefe grage empljattfd) oernetnen muffen. @r
roä^lte immer 3ftänner oon ©tärfe unb ©influß, große SJlänner, SUiänner, bie

befehlen tonnten, aber bie bennod) roitlig roaren, fid) oon 3§m befehlen ju

laffen, roie benn ein roirflid) großer 3Jtann immer rotHtg ift, ben Vefeblen

fe'neS Vorgefe&ten nadjäufommen. Dlur ein armfeligeS, mtnberroeittgeS ©e*

fd)öpf roia fid) nid)t leiten laffen. Sa es roirElid) feine ©lemente ber ©röße
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befifct, fo fürchtet ec feine 23ebcuturtg§lofigf(tt entbetft ju fetjen, unb oerfudjt

©röfje ju affeftieren, inbem er fid) über bte ©ebote feiner iöorgefefcten fjinrocg

f»fct. 3)a8 größte 2Befen, ba§ jemals auf ©eben roanbelte, rour in feiner Unter-

luürfißfeit bem Söillen feinet !&ater3 gegenüber grö&ir, benn in irgenb ein.r

anberen <5acf)e. 2ib.r benr.oct) mar er roeb<r ein geifiiger nod) ein förderlicher

Sdjroädjttng. ©8 erforbert ntd)t roenig ©:iüfe unb Onbtotbualität, einen ©tn=

fluß in ber 28elt jurüdjulaffen, ber ftunberte oon ^atjren bauett unb SJciClionen

unb üRtHlonen oon 9Jtenfd;en beeinflußt. SRiemanb rotrb 9ftofe§ ein fctjioac^cS

©efdjöpf nennen rootlen, unb z§> rotrb niemanbem e.nfatlen, ju fagen, baß er

roeiter nichts als ein 5ßaoagei ober eine ©predjmafdjtr.e geroejen fei. Seine

3nblolbualität oerrät fiel; in jebem SBorte, ba§ er forad), unb in jebem 2)ii ge,

ba& er tat, oon ber ,3eit an, ba er jum ©d)ii£e feiner gemißb.audjten SBrüber

aufftanb unb ben Slegnoter erfdjtug, Bi§ ans ©nbe fetner außerorbentltd)en

ßaufbatjn. ©r mar ein rounberbarer ^Ptopt)et oon foldjer 9Jcad)t, baß ber £>err

it)m oerforad), ta% feh.e 93efel;le fo befolgt roerben fotlten, al§ ob er ©ort

rociie, unb bitfe feine ©röße al§ $J3ropr)et unb ©efe^geber entfprang au§ ber

©röt,e feiner 3nbioibualität — einer ^nbtoibualität, ble oen Slnbegtnn an
roar unb ble felbft ber Slömädjttge nict)t jerftören fönnte. Unb roa§ roatjr

oon SUiofeS ift, läßt ftet) auf alle $ßropt)etm, älterer obtr neuerer 3eit, an*

roenben: auet) fie flnb i ur ^roß geroefen im ä3ert)ältni§ jur ©röße itjrer 3n*
biotbualltät. 2)er £err t)at offenbar Sf^ube an ber ©mroidlung unb ßraft

feiner Äinber, unb je fiärfer tfjr ©fmrafter, befto r ü£tid)er fiiib fie tt)m, mit

ber S3ebingung natürlict), tag it)re ßraft tn ber richtigen SBelfe argeroanbt

merbe. Aber bennod), filbft roo ble§ ntct)t ber gatl ift, roirb boct) bie 3nbt-

o.bualltät niemal* jerftört, rote e§ ber #atl be§ %einbz§ <*&& ©ered&tigfeit

fo ftar beraelft; Ja, e§ rolrb uu8 fogar gtfagt, bafc getabe biefeS 5punfte§ rocgen

bte ©djroiertgfelt jroifä)en bem $errn unb ßueifer entftanb.

3)te meiften 9ftenfcl)en, felbft bie, roelctje an ein jufünftlgcS ßtben glauben,

meinen, bafj mir, fobalb mir fterben, unfere ganje ^nbioibualität Derlö.en.

Sie fjaben fdjon bem 8.Umäd)ilgen feine 3bentliät geraubt unb mit bem Üobe
mödjten fie aud) bie unferlge oeiteugnen. Slber bie ^eiligen ber lejjten Sage
t)aben eine otel t)öt)ire Hoffnung. §ür fie gibt e3 feine ©renjen. (Sie befi£ n
bie ©td)trt)eit, bafc ©ott eine ^erfönltd)fett, ein ©d)öpfer, ein £>eirfd)er ift, unb
nid)t ein förpe.tofe§, unfafebare* llnbtng; fie finb 3t)m }e^t fdjon ätjnltd) rote

baS Äinb Immer feinen ©Item ätjnltd) ift, unb itjr 8tei ift, 3t)m in allen

2)tngen gteld) ju fein. S)ie, roelctje benfen, füllen unb tjoffen fönnen, roerben

mit ^erber aufrufen: ,,©ieb mir große ©ebar.fen!", unb roerben roie ©oettje

tjiniufügen: „unb ein reines fettü". 2ötr fireben einem r}or)en 3«^ ju, aber

für ben, ber oon feir.en ßräften ben rtdjttgen ©ebraud) madjt, roirb e8 nid)t

unerreichbar fein. ©<§ ift teid)t miiielmäßig ju fein, aber e§ erforbert große

Satfraft unb t)ot)e 93eftr.bungen, um fid) über ba§ SDiit.elmäfeige ju ert)eber\

®efd)rieben oon feiner 3Jcutter ßuen ©mttfj.

(gortfe^ung.)

SBie id) fd)on fagte, begann fie nad; Verlauf oon äroel SBod)en ©mtrp«

tome ber ©enefung ^u seigen; aber balb bradjte fie ein tjeftiger SRüdfaH roieber

banieber, unb fie rourbe immer fd)limmtr, bi§ fie bie ©praetje oerlor, unb

fo fdjroad) rourbe, ba% ifjre Pfleger fie nid)t einmal tn rfjrem 23ette umbreljen

burjten. ©in roenig 9teüroaffer aufgenommen, nat)m fie feine 2tab,rur.g ju
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ficfj <so lag fie bret Sage unb groei 9?ät,te. ^rt bcr brttten üftadjt, ungefähr
um §met Urjr fprad) fic leifc ben tarnen ßootnen§, bie fie mäljrenb btefer

ganzen 3^it auf irjrem ßopffiffen tute ein bienenber ©ngel beroadjt unb jeben

2SedtjfeI unb jebe§ (Somptom mit ber größten Seitaa^me beobachtet blatte.

Ucberrafdjt, 2ootfen3 (Stimme $u tjören, beugte fid) Soöina je|t mit atemlofer

©croartung über bie abgemagerte ©eftalt ifjrer Sdjmefter unb fagte: „Siebe

©djmerter, liebe ©dfjnrfier, roa§ raiHft bu?"
3)a fagte ßootfa m't Sftadjbrud: „$)er Qzxx tjat midfj geseilt, betbeS an

(Seele unb Körper. Otic^te midtj auf unb gieb mir meine Kleiber, benn td(j

roünfdEje auf§ufteb>n".

3rjr ©attc fagte benen, b'e bet ifjr machten, ttjrem SßunfdEje ju min
fahren, ba e3 fidj in aller 30 it)rfd^clrtUd^fcit um ein Sluffladem be§ 2ebm§
oor bem Xobe jjanble, unb er motte ttjr in tljren legten Slugenbliden ntd)t§

o'rroeigern.

Dbfcfjon mit Sßiberrotüen, taten fie e§ nidjt§beftoT>eniger; benn, mie fie

glaubten, mürbe fie otelleicEjt einige Momente länger leben, menn fie ü)re

Äraft burd) eine berartige SInftrengung ntdjt ju fetjr erfd)öpfte.

üftaljbem fie fie im S3ette aufgerichtet Ratten rja
r
ftn fie itjr ftdEj anju«

fttiben, unb obgleidj fie fid), a\§ fie it)r auf bie $üfte Ralfen, beibe ^uftgete-fe

oerrenfte, fo rooHte fie bod) nietjt in§ 93ett jurüd, fonbern beftanb barauf,

ba% man fie auf einen @tut)I fe£e unb itjr bie güfte tjerabäb'ge, bamit ficfj

Ü)re guftgelenfe mieb;r einrenften. ®ann bat fie ifjren ©atten, itjr etrotS

SBein $u brngen, unb fagte, ba%, menn er e§ täte, fo mürbe fie fid) einft-

meilen recfjt motjl füllen.

©in rcenig fpäter fjalf man it)r, über bie (Strafte in ba§ ftau§ ifjreS

@d)toiegeroater§ ju getjen, ber gerabe auf bem ^ranfenbette lag. Sll§ fie in

ba§ #au£ trat, rief er beftür$t au§: „ßooifa ift tot, unb tljr ©eift ift gefom*

men, um midj oon nrinem ptö&Itdjen SlbfdEjetben au§ biefer 2Mt in Kenntnis

gu fetten. „9leln, Sßater", rief fie au§, „ber §err tjat mief) aufgerichtet, unb
ict) fomme um bir §u fagen, baft bu bid) auf ben Sob oorbereiten foüft". ©ie

unterhielt fid; ungefätjr eine (Stunbe mit tfjm, roonad) fie mit ber griffe if)re§

©atten unb berer, b'e it)r in jener üftadjt aufroarteten, roieber über bie Strafte

nad) ifjrem eigenen gtmmer äurüdfefjrte.

9lt§ ficfj bie§ ^crutrtfpradE), oerfammelte fidj eine groft« SSolfSmenge, bie

oon biefem fonberbaren unb erftaunfidjen ©efd^etjniS, ba§ fidfj zugetragen

tjattc, feb^en unb pren raoCCie. ©ie (Sooifa) fprad) eine Iur§e geit ju ben

ßeuten, unb fang bann ein ßieb, rooratf fie fie entließ, mit bem SßerfpredEjen,

am näd^ften Sage in ber 2)orfttrd)e mit itjnen jufammen ju treffen, mo fie

irjnen a^teS über bie foiberbare S3etfe, tn ber fie geseilt morben mar, er*

jagten mürbe.

S5 rent SBerfpred§en gemäft, ging fie ben nädjften Sag na-^ bem SBfr*

fammtungS^aufe, unb aU fie bort anfam, tjatte fidEj eine grofte ga^örerfc^aft

äufammengefunbm. 33atb nacr) sem fie gefommen mar, ertjob fid) ber @etft>

Hd^e unb bemerfte, ba%, ba fo oiefe %wdftUo§ gefommen mären, um einen

S3cricJ)t oon bem fonberba^en @e^e§ni§, ba§ fid) tn ber SladEjbarfcEjaft ptge=

tragen fjabz, ju tjören, unb ba er felbft ein gröfterrs ^ntereffe baran §abt.

at§ an einer $rebigt, fo rootle er bie SBerfammlung eröffnen, unb banatfy

ber grau Suttte di mm geben.

®er @eifttid§e forberte fie bann auf, ein ßleb ju fingen, roa§ fie tat,

unb ifjre Stimm* flang gerabe fo Ijocfj unb flar, roie fie immer geroefen mar.
21I§ fie gefungen tjatte, ertjob fie fidj unb fpradt) ju ber SBerfammlung mte

folgt: „@3 faxten mir, ai§ ob tdEj in bie ©etfterroett fortgetragen mürbe, mo
tdj btxi ^etlanb fat), burtt) einen ©djTeier tjinburd§, ber fo fein mte ©ptnn*
geroebe erf(5

f en, unb er fagte ju mir, ba^ \% ro'»ber jurüdf :ltjren muffe, um
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bie ßeutc 511 roarnen, fid; auf ben Xob Dorjubcretten; baß tct) fie ermahnen
füllte, fleißig in bcr 9Bad;famrctt unb im ©ebet 51t fein; baß id; itjnen if)re 93er»

antn)ürtlio)feit oor ©ott getreulich erflären füllte unb bie ©erotßtjett, baß fie

gerufen werben roürben, oor betn 9iid;tetftutjle CSfjrifli ju ftetjen, unb baß,

roenn id; bie§ täte, mein Ceben nerlängert roerben mürbe." Xanad; furad)

fie t>tcl ju ben Wnroefenben über bie llngeroißtjeit bes ßebenS.

2ll§ fie fict) ntebcrgefejjt t)atte, ertjob fid; U;r ©atte unb it)re ©ctjroeftcc

unb aud) bie, meiere in ber lejjten üftacljt itjrer ^ranffjeit um fie geroefen

roaren, unb jeugten oon tl;rem 9lu§fetjen furj oor itjrer plöjjlidjen SBtcber*

fjeiftettung.

@ie fuljr fort, r»on biefen fingen fiir)nltdt) roätjrenb ber nädjften bret

Oaljre ju fpreetjen. 2lm ©nbe biefer 3 c^t befiel fie eine ßungenfctjnnnbfud;t,

bie tt;rem irbifd)en S)afeln ein ©nbe macrjte.

Surje 3^t, etje ßooifa in ber rounberbaren SBeife getjellt morben mar,
befam ßouina einen ftarfen Ruften, ber mit ber @d)rcinbfud;t enbigte. 3ör
Xob Derjögerte fid) brei ^atjre. 9Bätjrenb biefer 3 c't fpWM$ fie mit großer

SHulje oon itjrem beoerftebenben ©nbe, unb betrachtete ben £ob mit attec

jener ©emütSrutje, bie bm legten Slugenbliden berjenigen eigen ift,

bie ©ott fürdjten unb in ©eredjtlgfeit oor ttjm roanbetn. ©ie befdjroor

t§re Jungen ^reunbe, baran }u benfen, bafj baZ ßeben auf biefer ©rbe
ntdjt eroig fein fann; batjer bie üftotroenbigfeit, über biefe§ Jammertal t)tnau8

unb auf eine glorreiche ©rbfdEjaft fjtnjubltcfen, „ba fie roeber SRotten nod)

SRoft freffen, unb ba bie S)tebe nidEjt nadfjgraben unb ftetjlen."

SMe Sßflege ßootnenS roätjrenb itjrer Äranftjeit fiel fjauptfädjltctj mir
ju. S)tefe Aufgabe, obrootjt fie eine traurige mar, natjm id) mit Stuben
auf mld), unb obgletctj itjr anberfeits oiel Slufmerlfamfeit §u teil rourbe, fo

erlaubte id; mir bodj nie, roenn e3 je gefdEjatj, fo lange fie franf roar, üöer

eine ©tunbe au? bem 93ereia)e itjrer Stimme fort ju bleiben. Äurje $eit,

etje fte tljren ©eift aufgab, roetctjeS in ber ÜJcadjt roar, roeefte fie midt) auf,

unb oertangte, bafj id; 93ater unb bie SRuiter rufen fotte, benn fie roottte fie

fefjen, ba fie balb geljen roürbe. 8IB biefe famen, fagte fie: „93ater unb
SRutter, id) fterbe nun, unb tdj mödfjte, ba% itjr meine jungen @efäl;tten ruft,

bamit id; ju itjnen fpredje, eb> tetj fterbe." S)ann nerlangte fie, ba% idt) fie

auf einen ©iutjl fejjen fottte, unb fobatb fid) bie jungen ßeute, bie Ijereinge*

rufen roaren, gefefct Ratten, fing fie an ju fpred;en. 9lad;bem fie eine furje

3eit ju tljnen gefprod;en ^atte, §telt fie ein unb, fict) §u i^rer 9Jiutter roen«

benb, fagte: „SJJutter, rotUft bu mir nid;t etroaS ju effen geben? ©§ ift

ba$ leite Wal, bafe bu mir in biefer Söelt 9^a^rung reidjen roirft." 81I§

meine 9Jcutter itjrer S3itte nadjgefommen roar, aß jie ein roenig, anfdjeinenb

mit gutem STppetit, gab itjr bann ben Setter aurücf unb fagte: „?)a, 3Jlutter,

nun roirft bu mir niemal« mefjr etroaS ju effen geben."

$)anad) roanbte fie fid; ju ben 8lnroefenben unb futjr in ber folgenben

SBeife fort: „3ct) roeiß nid;t, ^u roetd;er 3^it mein $erj eine Wenberung er-

fuhr, e§ fei benn, aU itt; je^n ^atjre alt roar. 3U i cncr ßett erhörte ber

^err meine ©ebete unb oergab mir meine ©ünben, unb feitbem tjabe id; oer«

fudjt, i^m nad; beften Gräften ju bienen. 3a; fyabt eud; f;ter^er gerufen, um
eud; jum legten Wale ju roarnen unb eud) ßeberootjt ju fagen unb eud; ju

bitten, baß itjr ja oerfudjet, midt) bort roieber 5U treffen, roo e§ fein ©ctjeiben

met)r gibt."

5?urje 3^it banaö) tjob fie itjre ^änbe auf unb ba fie an ifjnen eine

Ättinigfett bemerlte, bie itjr oorbem entgangen roar, fagte fie: „®cl;t nur,

rote baS S3lut fidtj unter meinen S'ngernägeln anfammelt," unb bann, inbem
fie bie Ringer itjrer linfen ^anb quer über itjre $ted;te legte: „53i§ ^iertjer

ift fie lalt; balb roitb biefeS fterblid;e gleifd; Sftatjrung für bie SBürmer jetn."
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Stonn, fiel) an mtd) roenbenb, fagte fie: „9tun, ©djroefter ßuen, t)tlf mir in

mein Seit."

3id) tat rote fie mit gereiften fjatte unb trug fie in meinen Slrmen

gerabe roie ein IletneS $tnb. Dbgtetd) id) nur bretje^n 3at)re alt mar, fo

mar fie bott) fo abgemagert, bafc id) fie mit ßetttjtigfeit tragen Tonnte.

9118 id) fie natt) tt)rem 93ette trug, entglitt mir meine |>anb, roorauf

fie ausrief: ,,Or), @tt)roefter, baS Ijat mir roelj getljan." 2)teS tat mir rottf*

litt) feljr leib. 3d) roar ftdjer, bafj bieS ber letzte, traurige SHenft fein mürbe,

ben itt) metner ©ttjroefier nod) eiroeifen roürbe, unb ber ©ebanfe, tt)r @d)mer=

jen oeturfadjt ju r)aben, roät)renb itt) fie auf tt)r Totenbett legte, fdjmerjte

mitt) fet)r.

SBalb banatt) fufjr fie fitt) mit ber §anb über baS ©efidjt unb roteber-

t)olte: »SDleine Sftafe ift fdjon ganj falt"; bann, inbem fie fitt) umroanbte
unb auSftredte, fut)r fie fort: „Söater, SUiutter, 83ruber, @tt)roefter unb liebe

©efätjrten, lebet rooljl, benn itt) get)e jur D^ulje — bereitet eutt) barauf oor,

mir ju folgen; benn

% o b ! @s ift ein trüber Sag, für bie, bie ©ort ntdjt lernten,

SSor bem fitt) feiner retten mag, mann ßetb unb <SeeF fitt) trennen.

Söergebltd) fie jum ^immel fet)'n, benn it)re ftt)roeren ©ünben
3ur §öße fie r)ernieberäiet)n, roo SRufje fie nttt)t ftnben.

Sßattjt auf unb Jammert, fürtt)tet fet)r! 8fjr ©ünber unerroeldjet!

$ein' ©tätt' auf @rben t)abt tt)r meljr, bie ©traf eutt) nun erreichet.

@et)t Ü)r bie ©rub' fitt) öffnen fttjon? SJte <5d)meräenSfeuer fdjelnen.

Söeim §errn im #tmmel nun itt) roofjn' unb fing' im ©t)or ber IReinen.

(Sc ift ein 4?etlanb notier ßteb', oerfpratt) mir ero'geS ßeben,

Unb lefjrt mitt) alle guten Srieb', bie mitt) ju ifjm ett)eben.

3u beiner Sftedjten gib mir, §err, mein ©rbtetl mit ben deinen.

®ann fomm, o %ob, it)r ©ngeldjör', unb tragt mitt) &u bzn deinen.

SllS fie btefes ßieb roieber^olt tjattc, faltete fie bie £änbe über bie

SEkuft unb fdjlojj bie Slugen auf eroig.

5)a id) meine ßefer bis &um Sobe ßootnenS gebratt)t tjabe, fo rotH id)

ju ßooifen gurüdfetjren, oon berer irbiftt)en ßaufbaljn nur nod) bie @tt)luf$*

faene übrig bleibt.

©intge SDlonate natt) bem Sobe meiner ©djroefter ßooina, ert)ielt mein
93ater einen S3rtef oon @outt) Labien, itt bzm it)m mitgeteilt rourbe, bafj

ßootfa fet)r fttjroer an ber @tt)roinbfutt)t barnteberläge, unb bajj fie fet)ntttt)ft

roünfdjte, er möge fo fdjnell rote möglitt) lommen unb fie befuttjen, ba fie

nur nott) eine Iur§e 3ett ju leben tjoffte.

SJtetn SBater mattjte fitt) foglettt) auf ben Söeg, unb als er bort anlam,
fanb er fie bei befferer ©efunbtjett, als er erroartet tjatte. einige Sage natt)

feiner 8ln!unft befttjlofj fie, auf alle $äHe mit i|m äurücfyufeljren. $f)t JBater

gab feine ®inroiüigung baju, unb natt)bem er bie nötigen Vorbereitungen

getroffen t)atte, matteten fie fitt) auf ben 2Beg natt) ©itfum.
@ie fut)ren ungefähr oier SJleilen unb famen ju einem ©aftljaufe, baS

einem äJianne namens Saff geprte. ^ter §idt ber Söater an, unb fragte,

ob fie nitt)t ein SBettdjen §u galten roünfdjte, um fid) auSsurut)en. Sie ant*

roortete bejat)enb. SJlit bem Söeiftanbe bes ©aftrotrteS fegte man fie in einen

2lrmftutjl. aJtein Söater ging in baS näd)fte gimmer, um il)r ein roenig

Söaffer unb SESctn ju oerfd)affen. @r mar nur einen Slugenbltd abroefenb,

\zbo% als er jurüdfam, roar es bereits ju foät; tt)r ©eift t)atte bie ttbiftt)e

$ütle oerlaffen, um nittjt metjr roteberäufet)ren, als bis fie oon ber Srompete
beS @rjengels roiebergerufen roürbe.
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2Jktn 23ater fdjrleb fogtci-b, einen ©rief an meine SRuüer, in bem et

fie oon bem Xobe ßmifenS in Kenntnis fejjte, bamit ber unemmrtete Wnblttf

ber Cetebe ntdjt etraa 511 oiel für fie märe, ©obalb er einen ©arg befdjaffei

fonnte, fejjtc er fetne JRetfe nad) ©ilfum, ju bem tS ">0 SDteilen ma*en, foit.

Qtfjrer etgenen 93itte gemäß, rcurbc fie bei trjrer ©d&mefter ßooina begraben.

(Jortfcfcung folgt.)

Xitft xxxitf Jfrmüleit'wn.

(?lu§ ber ^mprouement @ra.)

©ine§ ber m'djtigften ®inge, bie -ju einer gu'en ©efunbfjeit beitragen,

ift ba§ 2Itmen guter, frifdjer Saft. @§ möchte unnöt'g erfdjeinen, auf b'efe

fo roob/befannte Xatfad)e jurü-fjufommen, märe e§ ntc&t eine £atfad)e, baß

niele ßeute in 33ejug auf biefen tyuntt oergeßlid), gleid)gittig unb fcTbft bis

5um ©rabe be: ©träflidjfeit radjtäfftg finb 2Bät)renb b'r SBtntrrmonaie

finb manage ßeute noer) oiel nad)Iäffiger mit brm ßüflen ib,rer 2Bof)nung'n

als roäfjrenb ber Sommermonate, menn b'e $'tJe fi g 5U)tugt, bie Xüren unb
fünfter ju öffnen unb füt)Ic ßuft Fjeretnäulafferr. SSärjrenb ber falten 3J?o

nate ift eS für fie nidjtS ungeroörjnltdjeS anäunerjmen, baft falte ßuft frifdje

ßuft fei, unb beSfjalb laffen fie bann fatte ©a^Iafjimmer für länge e .3 it

ungelüf et. Aber falte ßuft fann gerabe fo ungefunb fein roie roarme ßuft.

SBenn es bir um ©efunbtjeit unb Kraft ju tun ift, fo laß bie £fenfter betneS

©a^IafjimmerS für bie Slactjt offen fte§en, bamit bie frtfd)e ßuft beine ßungen
mit ßebenS'raft füllen möge, unb lüfte beine 2SoEpu-g reid)lid), inbem bu
ber ßuft unb brm @onnenfd)etn bie Xüren unb bie $enfier öffneft, obfdjon

ei bir größere 2tuSfagen an ^eijungSmatertat oerurfadjen follte. ^eicrjtidKS

ßüften ber gefjei§ten unb ungeteilten gimmer roirb bir managen rjefttgen

Kopfffjjme-j etfparen unb beinen Kinbern ©efunbtjeit unb Kraft geben,

gürdjte bid) Ja nidjt oor frifdjer ßuft.

Hoffnung, tfit unJierMidic €arf|fer be* 1|erm.

@ufo, ber große 9ftönd) unb 9Jfr)ftifer, einer ber einfaßten unb beften

SDienfdjen, bie je gelebt tjiben, tjatte eine rürjrenbe ©emotjntjett. (So oft er

einem SBeibe begegnete — fie mochte nod) fo alt ober fo a vm fein — trat

er jur (Seite, aud) menn er, um biefeS ju tun, feine baren $üß> an dornen
ri£en ober mit bem Kote ber (Straßenrtnne tjätte befdjmuften muffen. „3?cfj

tue bleS," fagte er, „um unferer Jjeiltgen S3efd)ü|extn, ber ^im^frau SJiarie,

meine ©tjrfardjt ju bejeugnt." ßaßt uns ber Hoffnung eine gtc ; d)e 23erefjrung

ju teil nrrben Ob mir t(jr nun in ber £form eine? SPeijenfjalmeS be*

gegnen, ber au? ber gurcf)e fprteßt ober eines 33oge(S, ber feine jungen
roärmt unb füttert ober eines armen oerrounbeten STereS, baS fid) 5ufam=

menrafft. au^ftefjt unb feinen Söeg fortfegt ober eine? 93 iuern, ber ein oon
ber £Kut ober bem $agel oerroüfieteS $elb adet unb fät, ober einer Nation,

bie fid) non ifjrcn 93ertuften erholt unb it)re SBunben mieber tje'It, gleidjotel

in roetdjer befd)eib"nen ober letbenben gorm mir ifjr a\\($) begegnen mögen,

laffet fi* un§ grüßen. Unb mmn mir fie in 93oIfSgefängen, im einfa-^en

©tauben, antreffen laffet fie unS nod) einmal grüßen. SJenn fie ift immer
biefelbe, bie unfterbfidje, unoergänglidje Softer be§ ^»errnl

(2Iu§ Kart SBagne-S „5)a§ einfache ßeben".)
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S3on 9Jtaub 9Jiar» 93 ab co et, $J3rofeffor bcr ©nglifdjen ©predjtefjre an ber

Unioerfität Utaß.

@§ beft^t otelfad) ber ©inbrucf, baß, fobtlb matt oon Xteue fprtdjt,

barutttcr ein ramtg SHationaIfeft=S3egeift rung, ein paar ©aloen, eine ^abne, ein

paar §urrab§, ein gufammlaufm, um ocn «ßräftbenten ober ben 5?aifer gu

febm ober ettoa§ 2iebnüd)e§ ju oerftetjen fei. SIber e§ bebeutet gang

ettoa§ anbereS. Sreue |ei§t im Eienfte, in ber $)eootion befiänbi^ fein. 3d)

mödjte @ie befonberS baranf btntoetfen, ba% es biefe unb feine anbere 93e*

beutnng ^at. Sreue ift ntd)t ettoaS sßaffioeS, t§ ift ettoaS TOoeS; fie be-

fielt ntdjt im ©lauben, fonbern im Sun. @ie entfpringt au§ bem innerften

^erjen, unb mir madjfen in ber Sreue, inbem toir treu Ejanbetn, tote roirbenn

burd) Jpanbeln immer roadjfen.

S)er £err felbft fjat gefagt: „@§ merken ntdjt alle, bie ju mir fagen:

$err, $err! in ba§ Himmelreich fjmtnen." ©3 gibt oiele unter unferm 23olfe,

ober ofetteidjt täufdje td) mid) in bfefer ©adje bie, roenn fie tfjr

gcugntS oon ttjrer Sreue jur ßtrdje unb itjrer Sreue ju bem ©rünber biefer

$trdje abgelegt §aben, benlen, ba% fie allen ttjren 23erpflid)tungen nadjgefom»

mett finb. SBenn fie aufgeftanben finb unb bezeugt Ejaben, baß fie ro'ffen,

baS 8of?pb (Smttfj ein Sßropb,et be§ £errn mar, unb baß alle biejenigen, bie

ifjm nachgefolgt finb, ebenfalls $rop§eten be§ £erm toiren, fo glauben fie,

bafj ntdjts me|r oon ifjnen oerlangt merbe, unb bennod), um ein einfaches

23et rptel anjufüFji: n, fotnmen biefe fetben ßeute nad) §aufe, unb ba$ erfte,

roa§ auf. ben Xlfd) gefteHt to'rb, unb oon bem fie ntdjt effen, ofjne z§ ge»

fegnet ju ^abm, ift eine üftaljrung, bie bem 3Bo te ber 2SeiBl)ett, b. f). einem

@5efe£ roiberfprtdjt, ba% burd) eben b*efen $ opb/ten ^ofepb ©mitb gegeben

rourbe, unb oon febem ^rop^eten, ©eber unb Offenbarer, ber in biefer @e=

nerat'on an ber ©pitje ber Sird)e geftanben bat, als bie 2Babrf)eit beS £errn er*

fläti roorben ift. Diefe Seute finb meiner Meinung nad) nid)t treu, benn

fie füllten „ben SSitlen tun meines 93ater§ im #tmmel", unb nid)t fagen:

„£err, ^err!", ober: „Söf«P5 ©mit!) ift ein Sßropbet be§ £errn", fonbern

burd) jebe %at unb jebeS SBort, ba§ burd) ibren Wlar\b gebet, bezeugen, ba^

fie oetfudjen, ben ®efe|en @otte§ gemäß §u leben.

Slebmen mir ein 83eifpt?I, ba.% icb ben anbsrn Sag ^örte, oon einem

feljr guten Sruber, ber oJjne gnMfet ocrfudjt, feine Religion §u (ebm. @r
ift auf einer SJiiffion geroefen. (Sc bat eine große $amitie, unb roie id) fdjon

fagte, mürbe er natürlid) feb* laut unb !rä rtig oon ber ©öttlidjleit biefe§

SBerle? ber Ie|*en Xage %mq,m. @r ^attc einer Sßerfammlung beigeroob n t,

unb feine £anb getreulid) emporgeboben jum ßeidjen, ba$ er bie Beamten,
bie über t^n ge Te|t morben finb, Unterstufen rooIt\ S5enno^ fagte er bei

feiner S^üdfebc x\aa) §aufe, roetl in ber 33erfammtung ba$ SBort ber SBeiS^eit

geprebigt morben mar, baß „e§ fcEjon red)t fei für biejenigen, bie bofjc ©teEtun*

gen be! reiben, barüber ju fpred)en. aber fie tun t§ ntdjt". ©t^ fdjien in

feinen Stugen fein eigenes llebertreten be§ ©ef |je§ ju re^tft:rtigen SBerben

mir ntdjt nad) unfern eigenen $anblungnt, toetl mir unfere eigene ^anb em=
porgebalten §ah n, gertdjtet toerben, roenn mir unterfaffen, unfe-e 23rüber ju

*) 2)tefe 9lebe rourbe am 5, 3funt 1904 tm Zabexnaltl ber ©aläfeeftabt gehalten.
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untetßüfeetl, inbem mir baS tun, 00311 fte uns ermahnen. ßajjt uns erjrlicf)

unb auf riet) tig fein, unb feft ftef)cn unb anerfennen, ba§ mir tat llnrecfjt flnb.

ßajjt uuS oerfuetjen, treu ju fetn, inbem rotr aUeS baSjentge tun, maß gut ift.

9tun, um btc8 ein roenig meiter auSäufütjren. SM« Xodjter eines guten

93rubcrS ift feit einigen Stoßen in ber (Stabt gemefen. ©te rjat bte %öd)tex-

tjotlfcfjrittäoeriine befugt, (Sie tjat in btefen Vereinen gelernt, roaS baS

2Bort ber SBetSljett bebeutet; fle geniest nid)t orjr.e roeitereS von Jeglicfjer 3laX)>

rung, bte auf ben S£tfc&, fommt, roetl fie roeljj, bafi eS unrecht unb ttjrem

©lauben untreu ift. 3d) fann ntdjt füllen, baß ber ©etft beS £errn oöHtg
in biefem $auSb,atte roeitt, raenn ber Sßater feiner Softer 23orroütfe

mad)t, roenn fie ntctjt von ber oertotenen 9tatjrung geniefit, unb baf3 fie ju

„fein" fei, unb fagt, bafj fie über bie ^familie rjtnauSgeroacfjfen ift, roell fie

ntdjt länger r»on ben ©Ingen genießen roitl, bie ber £err gefagt t)at, nicfjt

gut für ben SKenföen finb. SSelcfjeS uon beiben tft treu?

£reue ift nicfjt ßriecfjcrel. Sötctc ßeute in ber Söelt benfen, baß rotr

ein frlecfjerifcfjes 23olf feien — bafi mir uns an ber 9tafe herumführen laffen

uon benjenigen, bie über uns fielen. 2)teS ift nicfjt roafjr. SQBir flnb unfern

SBrübern treu, aber mir friecfjen ntdfjt oor irjnen. ^eber ^eilige ber legten

Sage ift in biefer Söetfe treu. Unb roeSfjalb ? 2Bir rciffen, bafi mir In un«

ferem Qnnerften bie ©rfenntniS Ijaben, bafi fie ol§ ^ropfjeten beS £errn über

uns ftefjen, unb roenn mir ben ^eiligen ©elft In uns tjaben, fo erfennen mir
btefe Stimme an, unb unfere Xreue unb unfec ©etjorfam entfpringen aus

biefer SrfenntnlS. SBir rolffen roaS rcct)t tft unb fjanbeln oanacfj. SJciemanb

fann biefer ßlrcfje unb ben 93efjörben biefer Äircfje rotrflicfj getreu fein, roenn

er ntcfjt bie ©efe£e ber Äirctje fjätt; unb fein 9Jcenfcfj fann beeinflußt roerben,

eS fei benn, bafi er anerfenne, bajj bie SJßorte geredet unb roafjr finb, unb bafi

jene 23rübec reerjt fjaben. 3ft ber (Stubent an ber 9cafe fjerumgefüfjrt, menn
er bie SBafjrfjeit annimmt, bie ifjm fein ßetjrer ootträgt, unb baran gefjt, fie

auf fein ßeben angumenben? 2Bir tun auefj ntcfjt mefjr.

©Inen anbern falfcfjen 23egriff, ben bie 2öelt uon uns fjat, ift ber, baß
mir ber Regierung, bie ber #etr in biefem ßanbe über uns gefegt fjat, nicfjt

treu feien, äßenn eS ein Söolf auf bem 2lntti£ ber ©rbe gibt, bte ttjrem

Staate treu fein fottten, fo finb eS bie ^eiligen ber legten Sage. SBeSfjatb?

9Beit roir in unferen ©efe£büct)ern metjr Offenbarungen — mefjr moberne
Offenbarungen — tjaben, als ade anberen $ircfjen äufamirengenommen.
GfjriftuS berührte nur btefen ©egenftanb, als er fagte : „©ebet bem Gäfar
roaS beS (SäfarS ift unb ©ott, roaS ©otteS ift". Stber buraj ben 93ropfjeten 3ofer>fj

fpracf)ber$errunb fagte: „2ßtr glauben baran, Röntgen, Sßräfibenten, £errfcfjern

unb Räten untertänig ju fein unb bem ©efefce ju geb^orcfjen unb eS 311 ef)ren." SBlr

glauben, ba% bie Regierungen 00m $errn eingerichtet mürben, für baS §etl

ber SRenfcf;en, unb bafi et bie äRenfcfjen für tbjrc ^anblungen in Sejug auf
biefelben oerantroortltcrj machen rotrb, fei eS für bie 8Irt unb SSetfe, in ber

fie bie ©efefce machen, ober rote fte fie auf baS $eil unb bie (Stcfjerrjett ber

©efeUfctjaft anroenben. 3ft c3 mögllcrj für uns untreu ju fetn?

Sie Xreue jum Staate tft nicfjt peffimiftifd), fie ift optimlfiifd).

3cfj roünfcfjte, hak Jeber junge SJiann, ber eine politlfctje ßaufbatjn et-

fjofft ober Wbficfjten barauf fjat, forgfättig unb grünbltct) SffiebfterS 2Introort

an |>ai)ne läfe, baro.it er nicfjt in ben 3**tum oerfatle ju glauben, ba& er

äum Wltgliebe für bie fiegiSlatur ober ben Äongref3 erroäfjlt roorben ift, um
bort tjinjugefjen unb feinem CanbeSteile etgennü^tg ju btenen, fonbern mit

bem SötrftänbntS, baß et bortfjln gefjt, um bem gansen 93olfe ju bienen.

SBir fefjen fo oiele ©efeUgebung, bie meiner Meinung nad; burcljauS untreu

ift. S)a gibtS j. 93. bie ©egcnfeitlgfett — „roenn itjr biefe ©efet^oorlage burefj«

bringt, bie meinem SanbeStelle aushilft, fo rotQ icfj euefj fjelfen, bie ©efe^oor»
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tage burd^ubringen, bie eurem ßanbeSteile fjilft." @S volrb gar ntd)t erroägt,

ob beibe btm SMfe bes ganzen ßanbeS jutn £>etle geretcfjen ober rtidjt. S3eim

SJiactjcn ber ©efe|e gefdjtefjt $u otel „Sorgen oort Paulus, um SßetruS ju be=

jaulen", unb umgeletjtt, bis fdfjltefjlicij Betbe nidEjtS baben.

SftofeS, als er bie SBorte beS #errn auf ben tafeln oon ©tein eingrub,

fagte: „3)u fottft beinen SSater unb beine Butter ebren, roie bir ber §err,

betn ©ott, geboten Jjat, auf bafj bu lange lebeft, unb ba% MrS raobt gebe in

bem ßanbe, baS bir ber $err, bein ©ott, geben rotrb." 2Son ber Sreue jum
ßanbe ift es nur ein Schritt jur £reue jur fjamilie. 2Bir follten unfein
S3ätern unb HJiüttern, unfern ®tnbem treu fein. 5ftun roieberum fdjeint es

mir, bafj Sreue in biefer SBejiebung nid)t SRücffdEjritt beißt; baß es ntd)t be=

beutet, baß mir ntd)t mebr lernen bürfen al§ unfere SSäter gelernt baben.

Das ©runborinjirt unferes ©oangeltumS ift eroiger ^ortfd)ritt. SBenn mir
in ben gußtapfen unferer SBäter beharren rooHten, fo mürben bie Später unb
3Jiütter biefer gubörerfcfjafr, 00cr ö|C j-e gart^e gubörerfcfjaft, ntd)t anroefenb

fein. ®ie meiften oon uns, ober unfere Später unb Sftütter, §aben baS ßtä)t

gefetjen, §aben erfannt, ba% eine neue 9üä)tung größeren fjortfd^titt oerfprad),

unb eine ©elegenrjeit fid) bot, bem £enn auf eine beffere Söetfe, als unfere

SSäter unb SJlütter fte rannten, gu bienen. Unb beSbalb baben mir gefügt,

bafj, um bem §errn unb fdjliejjlta) aud) unfern Familien treu ju fein, mir
cor allen 2)ingen biefe Religion annehmen, SSater unb SDtutter oerlaffen unb
bem $errn bienen müßten. ®tes Reifet jebod) ntd)t, ba%, meit mir bie S33ab>

beit angenommen baben, mir unfere SSäter unb üötütter Ijinau§ auf bie

©traße merfen bürfen, unb bafj mir bann benfen follen, fie bätten feinen

Slnfprudj mebr auf uns, raett mir bie SBatjrtjeit erfannt baben. Unfere sJk»
Itgion foHte uns letjren, für unfere ©Item ju forgen. 9Btr follen alles für

fie tun, maS nur in unferer 9ttaa)t ließt. Unb als treue ^eilige ber legten

Xage roerben mir ifjnen oiel, oiel beffer bienen formen, als bteS möglid) ge=

mefen, mären mir geblieben, roaS fie roünfdjten. 8aj$t eS oon ben ^eiligen

ber Ie|ten Sage nid)t gefagt merben, bafj fie fid) ntcöt um tfjre SBätec unb
Sflütter befümmern. ©fjre beinen SSater unb SJlutter, liebe fie, forge für fte,

unb Ijabe ©ebulb mit i§nen.

2öir befi^en baS großartige SBelfpiel oon SRutfj oon roirfltdrjer Xreue.

3tljr erinnert eudfj ber ©efd)id)te itjrer <3d)roteger Sftaemi, roie fie in baZ ßanb
9Jloab fjinabging. $Fjre beiben ©ötjrie fjeirateten bort jmei SUloabiterinnen.

®iefe beiben ©örjne unb ber Söater ftarben in Jenem fremben ßanbe, unb
bie aJhttter, bie &u bem 23oIfe SStael jurücfiufebren münfd)te, mad)te fid)

auf ben SRücfroeg, unb t^re beiben ©d)roiegeitöd)ter folgten ibr roeinenb bis

an ba§ Sor ber ©tabt. S)ort füftte Dxpf>a i§re @d)raieger jum Slbfdjieb,

aber dlufy mollte fie nid)t oerlaffen. Unb Slaemi fagte ju itjt: „©lebe,

belne ©d)roägerin ift umgeraanbt gu irjrem SBolf unb ju ibrem ©ort, fefjre

bu aud) um, beiner @d)roägeiin nad)." 216er SRutfj antroortete i^r: „ötebe

mir nid)t ein, ba{j id) bid^ oerlaffen füllte, unb oon bir umfebren. 2öo bu
bingebft, ba roilt id) aud) rjingeben, roo bu bleibft, ba bleibe id) aud). 2>etn

Sßolf ift mein »olf; unb bein ©ott ift mein ©Ott."

ßafjt uns ju feiner &<t\t unb unter feinen Umftänben $urd)t fyahzn,

bie SBabrbeit ju erflären, beren ©rfenntniS uns ©ott gegeben bat. Unfer

Sßräfibent bat uns ein munbetbareS SBeifpiet gegeben, als er oor ber Nation

ftanb unb ber SGBa^rtjeit raegen bie größten Demütigungen über fid) ergeben

liefe. 2)er $err |at ü)n fd)on Jc^t gereö^tfertigt, unb baS ganje Ißolf bec

bereinigten (Staaten blieft auf i§n mit S3erebrung unb Serounbetung. ßaßt

uns feinem 33eifr>tele folgen, unb nid)t SIngft baben, bie SBabrbeit unter

allen Umftänben ju befennen. Ungefäljr oor einer 2Bod)e tjattc eine unferer

©djroeftern in ©t. ßouis ben äftut, itjr 33olf getreulidp ju oerteibigen.
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93or jiucl 3afjrcn befanb ftd) eine junge Dame, bie ben Staat Utat) oorb-m
niemals unrlaffcn bitte, im Orten if)rcr ©tubten rocgen. ©fc roa- in (Sbau*

tauqm KJa'c, im ©taute Wcunnrr Dort tjörte fU einen Doftor (Süiot tu

gmlpfte <5Jefd)id)tc-i über irjr 93oir erjagen. W14 biefcS junge 2)Kibd)c\ ba§
nod) nirfjt ^roan^'g 3abrc ääf)t'e, ihr Ü^otF fu nerl-um^e t f)brte Don einem

9Jtenfd)en, ber einen belferen 23cguff uon ber üöarjrrjeit rjaben foQte, faßt? fie

ben (S'iautauq Ja 93eb,örben, ba& Dr. GlttotS 93efd)reibung ein Cügengerobe

fei, unb b.tfj Dr. ©tliot c§ roüftte; bafj fie unter biefem 93otfe auferjo^en

roiirc: bau bleftfl 9Mt it)r 93olf fei unb ber ©ott bc?felben iqr ©ott. Dr. ©cor.}

SM'cent, ber fie anhörte, errotcS fid) feqr güt'g gegen fie, unb fragte, ob fie

riebt im i* -.rtragSfaalc be§ 3nftitut§ ü'ier bie Zeitigen ber legten Dage fpre=

djen unb fie -lerteibigen moüe. il tb biefe§ Junge 9J!cnd)en, tm trollen 93er*

üaucn b & ber £>err ii)r beifteqen mürbe erf'ärte ftd) bereit ba^u unb er»

roatc'e natürltd), bicfeS 93orred)t ju qaben unb jju berichtigen, roa§ anbere

entftcllt battcu, unb b
l

e SBaVqeit ju ertiären. ^eboct) ein paar Sage fpäter

fam Dr 93incont feljr nerftimmt ju irjr unb fagte itjr, bafj e§ itjn feqr ge»

freut baben mürbe, fie fpredjen ju fjören, unb baß er allen fetn-n ©influß

au fgeboten t)ab\ ifjr bie ©elegentjeit baju ju oerfdjaffen, aber bie (Sbau-

tauqua ^etjö'r'ien Ijätt'n tqm erroibert, bafj bie 93e[d)rcibung be§ Dr. ©Wot
biejentge fei, bie rron bem 53ubUfum ber bereinigten ©taaten oerlangt roerbe,

bafj fte oon bn; anbern ©eite — ber 933ar)rt)cit — ntdjt§ rotff>m rooQterv

Cajjt un§ beftrebt fein, i t ber STreue ftortfd) ritte ju rnadjen unb be?

ftanbig im Dienfte unb in ber Derrot'on gu fein, ßafjt un§ bie SDtabnung

be§ £>etfanbr§ befolgen, ber ba fagte- „2Ber fein? £>anb an ben 93flug Icgft,

unb [i»firt äurücf, ber ift ntcljt gefd)<tft jum SReid) ©otte?. 41

3ä* 3Tünf(c (ftmngtlmm.
93om 31 tieften 93. #. 9tobert§.

3m 2RonatWär$ beS oorigen 3ahre§ bieTt ei t fertärer ©eiftlidjer, be-

im ©emeinroefen fet)r angefe^en ift, nerfe^tebene — rcenn id) mid) nid)t irre

b-ei — ip-ebißten gegen ba§ brittc 93ud; SRepbJ, ba§ im 93nd)e 9Jiormon ent-

haltci ift. Dtefe§ 93ud) rjat oon bem geiftüdjen ^errn ben fetjr jutreffenben

tarnen be§ fünflen ©oangetium§ erbauen. ®§ tut mir teib. bafi bie rer Stu§^

brurf nidjt mir ober einem anberen 31elteften in 3§rael eingefiOen ift. £ätte

i^ itjn erfunben, fo mürbe id) fefjr ftolj baraif geroefen fein, benn id) m-.ife

geft f)cn, ba% er fct)r ^utreffenb ift. Die anberen oier @oa~geIien finb natür-

lid) in ber 23tbet ju finben. ©le finb bie Eücfjer Watt^äi, aJlarc*, 2 icä unb

3obmni§. 9Bir fp
vedjen non i^nen als ben nier ©Dangelien, un^ biefer ©eift

Iid)e nennt bas brüte 93ud) ^teprji ba§ fünfte. 3d) nenne e« ba§ amnifanifd)c

@üangelium, benn id) be'radjte e§ al§ fotdje?. 9cad)bem nun" ber "erroäfinte

geiftlid)» ^err bem 93udöe einen tarnen gegeben b,at, ftctlt er ba§"2tnred)t b:S=

felbci barauf in grage. Der ©egenftanb ber bret JReben ift bie 93etrad)tung

ber^rage, ob biefeS neptjUlfdje 93ad) ber 9Jlüc)c wert ift, ben oier ©oangelien

ber tjebräifayn ©djriften gleid)gefteHt ju roerben @r fommt ju einer nega^

tioen Stntroort. %<$ roerbe e§ nid)t oerfudjen, in bem roa§ id) fage, über ade

brei SReben be§ ©ciftlidjen ju fpreerjen. 3d) roerbe mid) bamit begnügen, mid)

auf eine, unb jroar bie britte, 31t besiegen, bie ben Xitel „2Ipofrnpt)ifd)e unb
mabre @oan gelten" bat. SBä^rcnb bc§ erften unb jroeiten^afjiJUttbertS ber

djr'fltidien geitrcd)nung ga'-> c§ eine llnntTge oon SKottjen unb'^egenben, bie

ber ©ofd)id)te be§ ^eifanbr« entf orangen. 9Bie©ie roiffen, enthalten bie oier

©oangetien nid)t§ über feine Äinbr)eit unb 3u9*nb. 93on ber Qtit, bafe feine
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übtjdjen $Pfte to
er fid) in Snasarett) uieberließen MS gur geir, als er fein öffent*

li<$eS ßet)ramt antrat, fefjen roir ttjn nur einmal, als er sroölf 3at)re alt mar,
unb bann t)ören mir oon it)m, tag er mit ben SDoftoren im Neapel, mit
2)oftoren ber $t)ilofopt)ie unb ber St)eologie, bii puiierte unb forootjl fragen
[teilte, als aud) beantwortete. 233aS nun bie @efd)td)te i.id,t berietet tjatte,

baS fudjten bie gäbet unb bie ßegenbe ju ergänzen, unb be£t)alb t)aben mir
eine (Sammlung oon 23üd)ern, bie baS 2lpofropt)tfd)e Sfteue Seftament genannt
roe.ben. ©ie tjanbeln oon itjm unb feinem 2Iufentt)alte in ©^gpten unb ben

Sagen feiner ®inbt)eit. ®iefe — jroet Sudler — raerben baZ ©oargelium
ber ®inbt)eit genannt. 2Iußerbem t)aben mir baS ©oangetium oon ber ©eturt
9ftartä, eine geroiffe Striae)! oon ©pifteln, adeS jufummen ungefähr fünfsetjn

ober äroatiäig 23üa)er. ©ie finb fo übertrieben in itjren Angaben, fo Dotter

SBunber, baf3 fie oon ben ©Triften im 8IIIgemeinen ntdjt für roatjr gehalten

unb „apofiopt)ifd)e 93üd)er über Oefum unb bie erften Reiten ber ©tjtiftcn^ett"

ger.annt raerben. Unfer gefdjätjter $reunb fteHt baS fünfte ©oangeltum mit

bief.r ©orte oon apofropt)tfd)en 23üd)ern auf bie gteidje ©tufe unb faßt, eS

t)abe fein größeres SSerbünft, als bie SBerfe, bie id) foeben erroätmt t)abe.

3!d} roeebe ttjnen tjier einen 8Iu§jug ber oon bem getfittdjen £>erm ge«

tjaltenen 9tebe oorlefen. Söätjrenb natürlichem? äfe ein foldjer ntd)t fo aufrieben»

ftellenb ift, raie bie ooüfiänbige 9it.be, fo glaube id) bennod), baf3 er i arin

bie oomet)mften ©inroänte gegen baS 33ud) erroätjnt, benn eS roiib mir

gefagt, baß er fetbft it)n für bie treffe gemad)t t)at, fo bafj berfelbe alfo eine

allgemeine SBtebergabe feiner Siebe ui.b ber barin angeroanbten Strgumente ift.

„,,2IpoI npijifdje unb roat)te ©oangelten" roar ber Xitel ber oon 2)r.

2B:tltam 9ft. Sßaben geftern Slbenb gehaltenen SRebe. $n geroiffer S3?äict)ung

roar fie eine gorife^ung feiner ü&er baS Sud) 91ept)i gehaltenen Srebigten,

unb roteb.rum t)atte fid) eine gioße gütjöretfctjaft sufammengefunben, um
it)n in. tjören. guerft gab er eine 23efd)reibung oon ben 2 pof r>pt)ijd)en

©oangelien ber IStnbtjeit, beS üftifobemuS, ber ©eburt ber Jungfrau unb an*

bereu. S)itfe oerglid) unb ftaffiftgieric ec mit bem ©oangelium beS 9iept)i,

roeld)eS er an ben beiben oort)erget)enten Sonntagen bet)anbeit unb erttärt

t)atte. SBtet S in biefen ©oangelien befinblid)e formte man ben roat)ren ©oan«
gelien entnehmen ober aus itjnen anführen unb ben größten Seit beS r.id)t

abgefd)ricbenen, tonnte irgenb jemanb t)injufe|en. 2)ai.ad) fut)r ®r. $aten
fort, über bie 2lrt unb 2Betfe ja fpredjen, auf roetdje unf.re roatjren ©oan*
getien etroaS oon mirtltd)em Sßerte ju bem Segtiffe oon ©t)tifto t)inäufügen.

©o i. 95. übertrifft äftatttjäuS ben SRa.cuS, ÖucaS ben SJtatttjäuS, unb Marcus,
unb ^otjanneS fie alte. ^übt nun baS brüte Sud) Slep^i bem 33egriffe oon
©t)iifio etroaS rcirtlid) roertootleS cjin^u?, fragt er. SucaS gibt uns baS

@teid)ntS oem oertoren.en ©ot)n, ^ot)anneS bie ©efd)id)te oom guten ©ama=
rittr. aJiatttjäuS t)at uns oiete ©teid)niffe gegeben. 2SaS nun bringt uns
baS britte S3ud) ?lept)i, baf3 es foletjen Offenbarungen gteid)geftettt ju werben
oerbiente? SBie fotten mir eS uns erltären, bafj baS fünfte ©oangelium leine

neuen ©teid)niffe enttjätt? ©in roirftid)e§, urfprüngtictjeS ©teid)niS, oon ber

2Irt, ;oie mir fie im ©oangeltum oon 2Jlattt)äuS finben, mürben it)m ben nö-

tigen SBert geben, ©in grofje^ neues Äapitel, roie baS fiebenjetjute beS ßucaS,

ober baS britte beS SotjanneS, mürbe eine fo große Ueberra|d)ung in biefem

©oangetium beS üßeptji fein, roie ein 5]3fatm gleid) bem breiunbiroanjigfien

in bem erften Seite beS 23ud)eS aJlormorr."

3n S3ejug auf bie ©d)tt)eit biefeS fünften Sfeubo-©oangeliumS be=

biente fid) %t. 5|3aben eines fet)r §utreffenben unb überjeugenben 23ergtetd)eS.

©r fagte, bie $rage fei nidjt, roo fagen bie S!Jterifd)en, baf5 fie eS tjer t)aben,

fonbern, ift eS ©ctb? S)iefe oier gunbe (bie oier t)ebraijd)en ©oangelien)

finb ©olb. SEenn nun it)r gunb nid)t ©olb ift, fo txmmt eS fetjr roenig
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barauf an, roo fie tbjt l)trgenommcn tjaben. 3§r S3ater ober ©rofjoater mag
fid) geirrt t)at>cn

;
roaö fic anbetrifft, fo muffen flc it)r ©olb bem Urteil bes

443robicrftrcln8 unterroerfen.

(ftortfetmng folgt.)

(Eine €aufe nntr ein Jfcngniö*
(8lu§ bem Milien nial Star).

Slm 8. ©eptember bc§ oergangenen 3at)re8 fjatten bret Weltefte Israels

btc greube, ber Saufe 3ot)n 9B. flttgbonS, be8 etnjigen nod) Überlebenben

©ofjneS ©ibneu 9?igbon8, bcS etnftmaltgcn erfien ffiateS be8 23ropr)eten 3ofept)

©mltt), beijuroot)uen. Skr jEaufaft lourbe oon 3ot)n 9JI. SJcacfarlane, bem
53räfibentcn ber Slcro \')orfer ßonferenj in ben SBaffern beS t)tftorifd)en £>ubfon=

fluffcS oolljogcn, unb er rourbe oom Stelteften Sotjn ©. 9Jlc Cuatrte, bem
s4$räfibenten ber lUiffion ber bfilidjen Staaten, fonfirmiert. Unb fo fetjrt, im
reifen Wlter oon breiunbfiebensig Starren, ber einsige nod) lebenbe ©ot)n ©ibnen
JKlgbonS, jur ßlrd)e (St)rifti juiüd, oon ber fein S3ater ejfomuniert roorben

mar, nadjbem er in ben ©tunben it)rcr 2hübfat eine große SKoHe gcfptelt tjatte.

3)er alte £urr mar meit t)inroeggeroanbert uon ber §ürbe, bie fein 93ater einft

liebte; aber er t)at bennod) juguterle^t 9tut)e barin gefunben. ßein SBunber,

bafj trjm bie Zoranen in ben Slugen ftanben, al£ er bte ©lüdroünfdje feiner

roiebergefunbenen Srüber in Gfjrtfto entgegennahm, ©r fcljrtc nad) feinem

#eim in S3roofl»n jutücf.

23efonber§ erfreulid) ift es jebod) 5U rolffen, bo.% ba§ 23anb, roeldjeS

tt)n fo lange 3at)re am ©lauben gefeffeüt unb fdjüe&lid) roieber jur ßird)e

gebrad)t t)at, baS unroanbelbare Zeugnis feines 23aterS oon ber ©öttlidjfeit

ber SJMffion beS 23ropt)eten 3ofepl) ©mitt) unb beS 23ud)eS Hormon mar.

©ibnei; Dtigbon jeugte ftetS oon ber SBabrbett biefer 3)iuge, unb fein ©ot)n

ftotjn SB. ift niemals imftanbe geroefen, fid) über fie tjtnroeg ju fegen ober

fid) ttjrem ©tnfluffe ju entstehen.

3ot)n SB. 9tigbon rourbe am 11. 3tunt 1830 in SJcentor, €t)to, ungefähr

fünf Stellen oon ßüttanb, geboren. Äirtlanb ift bie (Stätte feiner früfjeften

Erinnerungen. ©c erinnert fid), roie ber Xempet gebaut unb gemeint rourbe,

bei roeld;er ©etegenljeit fein 23ater bie 23rebigt Ejiett. ©r erinnert fid)

beutltd) ber äroetmonatltdjen, fd)redltd)en Steife, bie ^ofepb, unb ©ibnen unb
il;re Familien im SBinter beS 3at)reS 1838 madjten, ber aufregenben S^n
in gar-SBift, ber ©efangenfd)aft beS 23ropt)eten, $rjrum§, ©ibnenS unb anberer

im ßtbeito=©efängnt§, ber Wnfieblung in SJcauooo im grübjat)« 183'J unb ber

©efd)id)te jener fdjönen ©tabt, bis er im ^larjre 1844 oon feinem Sßater nad)

?ßttt5burg mitgenommen rourbe. ©S mad)te it)m ^reube, an bie ©reigniffe

jener alten geiten jurücf ju benfen unb mit feinen gteunben barüber ju fpred)en.

©ein @ebäd)tni« ift rohflid) berounbernSroett, feiner ßtartjett unb ©e»
nauigfett rocgen, benn er erinnert fid) einiger @efd)efjniffe, bie fid) sutrugen,

als er oier 3at)re alt roar. ©r t)at eine feljr angenehme 9Beife, feine ©rinne«

rungen -ju erjä^len, unb es ift ein Vergnügen i^m äujutjören. @r ift ein fe^r

umgänglid)er alter .§err. %m Qafyxe 1847 flebclte bie gamilie Otigbon nad)

Srlenbf&tp, in ber ©raffd)aft Slllegbant), im ©taatc 9^ero« sJ)orf, über. 3o^n
SB. ftubierte Qura unb rourbe im 3al)rc 1859 jur Praxis jugelaffen. KuS ©e-

funbt)eitSrüdfid)ten gingen er unb fein 93ruber ©ibnen im 3at)re 18C3 nad)

Montana, um in ben ©olbminen ju arbeiten. S)enfelben ^»erbft gingen fie

nad) ber ©atjfeeftabt, roo fie ben SBinter bjnburd) blieben. 3m 3al)re 18G5

ferjrtcn fie roteber nad) £>aufe surürf, um it)rc SlnroattSpraijiS roieber aufzu-

nehmen. SBä^renb ber legten fünf Qatjre t)at er in 93rooflrjn gelebt.
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3m gfrüljttng bes Saures 1900 befudjte er bie ©aljfeeftabt nodj einmal

unb fefjrte im |>erbft jurücf. 8lber er blatte ©inbrüde empfangen, bie er nldjt

roteber oergeffen fonnte. Unterhaltungen mit greunben, ber fid&tbare ^ortfd^rttt

StonS, ber Stempel bes #erm, aUeS bleS erzeugte @5efü£jte, bie nun jur noüen
Steife gelangt finb.

@r ersäht, ba& fein Sßater nldjt metjr olel oon SReltgion fprad), nad>
bem er aus Sftauooo fottgegangen mar; bafj er ntcljts tat, um feine Äinber
in ber Sßaljrljeit ju unterrtd)ten, unb bafj er fogar bie $amiltengebete oer=

nadjläffigte. 8luS biefem ©runbe fjat fiö) So§n 28. niemals einer ßirdje an*

gefdjloffen, b. §. rcenn mir überfein, baß er im Sitter oon neun Sauren ju
einer Seit, als er feljr Iran! mar, oon §orum (Smttlj im 3JHffiffippt bei SftauDoo

getauft mürbe.

Sebotfj Ie|§in fing er an über feine ©rrettung nadj&ubenfen. S)a er

gegen bie SBtetetje eingenommen mar, fo gebadete er fid) ben Qofeptjiten anju*

ftfjliefjen, befonberS ba ber junge Qfofepf) ein ^agenbfreunb oon ü)m mar.
8lber im Safjre 1900 las er oon einer $Prebigt, bie biefer gehalten öatte. £err
Sttgbon fprad) ftd) barüber fotgenbermafjen auS: „8dj mar ja feinen ©unften
eingenommen, bis td) oon einer {Behauptung la?, bie er in ber üftäfje uon
ÄanfaS ©itn mad)te, bes SntjalteS, bafc, ba einige fid) baju oerftanben Ratten

ju fagen, ba% fein SSater ber Urheber oon ber ßefjre ber SStetefje märe, er bort

fei §u erftären, bafj fein Sßater roeber ein Sßologamtft, nod) ein Uebertreter

beS ©efe&eS geroefen märe. 3)ieS entfd)ieb mid) gegen Ujn, benn id) roufjte in

biefer (Sad)e beffer 83efd)eib."

®ortfe|ung folgt).

(E^rentJ^E enilaffett*

®ie folgenben Slettefien finb etirenooll in bie §etmat entlaffen morben

:

£enro 81. Slnberfon @r fam am 5. 2ftat 1902 an unb fjat bis §u

feiner ©nttaffung, bie am 1. Februar biefes 3a^re§ erfolgte, in ber granf*

furter Äonferenj gemirft.

Muffel % Köf'fitei ©r fam am 16. Sunt 1902 an unb arbet*

tete junäd)ft in ber 2)reSbener ^onferenj. (Seit bzm 1. Januar 1904 ift er

in Hamburg tätig geroefen. (Seine ©nttaffung batiert oom 8. Februar b. $S.

©partes Qf. Stomas, ©r fam am 16. 3uni 1902 an, roirfte in

ber ©reSbener, ßönigSberger unb ßeip^iger Äonferenj unb mürbe am 1. 5e=

bruar 1905 entlaffen.

Sllma 81. SJurgener. ©r fam am 13. gult 1902 an unb rourbe ber

23erner ßonferenj sugerotefen, roo er bis jum 12. gebruar 1905, bem Xage
feiner ©nttaffung, gemirft tjat.

$enro$ranfe. ©r fam am 5. Oftober 1902 an unb arbeitete bis

jum 1. SUtärj 1903 in ber berliner ßonfermj. ®anad) raurbe er ber ßeip*

jiger Äonferenj äugetettt, roo er bis §um Sage feiner ©nttaffung, ben 12. ge=

bruar 1905, tätig geraefen ift.

©eorge 81. Silber, ©r fam am 19. Dftober 1902 an unb rourbe ber

ßeipjtger Äonferenj jugerotefen. @eit btm 1. SJlärj ftanb er ber bort befinb«

Itdjen 23ud;=2tbteUung ber SDeulfdjen unb @d)roeijerifd)en SJiiffion oor. @r
rourbe am 1. Februar 1905 entlaffen.

Sötr roünfd)en unfern lieben S3rübern eine glüdttdje ^eimreife unb bzn

(Segen bes §errn ju ifjren gufünfttgen Unternehmungen.

8lettefter Israel ^unSadfer ift jum ^täfibenten ber ÄöntgSberger

Äonfereng berufen morben.
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Sleltefier 3o*Jn $• Qotnt ift jum Sßräfrbenten ber 2)rcSbener fion*

ferenj berufen roorben.

Slel.efter ©eorge 58. SJltller ift feit bem 1. Januar 1905 als £UfS
fefreiür im 2JttjftonSbureau ju .Sürid) tätig.

Sleltefter SBillaib ©. Button ift ber $rantfurlet Äonferenj juge-

teilt roorben.

Sleltefier i)Md,arb 5). 2tnbrero, ber bisher in ber Cujerner ©emetnbe
tat g roar, ift juni Sorftanb ber Sudj=2lbtdlung in Ccipjig ernannt roorben.

£o6esmi3ei0en*

9lm 2G. Sftooember 1904 oerftarb ju SJtontpelter, 3bat)o, ©djroefier

Slnna Saumann im Sllter oon 06 3a^ren. ©ie mürbe am 5. gebruar
1838 in ©ünblifdjroanb, in ber ©a\roei,j, geboren, empfing bie Saufe im
3ta§re 1856 unb manberte im 3at)re 1901 nad) 3kn auS.

$lm 29. ÜJlooember oerftarb ju SUtontpelter, 3bat)o, Stuber ©r)r fit an
2Bütl)ertd) im Sllter oon 45 Saurer, infolge eines UnglücfSfatteS. @r
rourbe im 3at)re 1859 in lärfhtten, stiebe fin.mentat, geboren u .b roar etft

feit fvd&S SDlonaLn mit ©djroefier $fiax\a ÜDiofimann oertjehatet. ©r roar

feit jeljin Sauren ein treues SJUtgäeb ber Ärtd)e.

2im 19. ©ejember 1904 oerfiatb ju ÜUtontpeltet, 3boi)o, ©crjroefter 2lnna
SBijj, geb. ÜUttdjel, im Stlter oon 56 3at)ten. ®ie roar auS Söntgen, Äauton
Sern, gebürtig.

2tm 3. ^aiuar 1905 oerftarb ju 9JlontpeIter, Oöat)o, Srubet ©fjtiftian
SSlfj im 2lltet oon 64 3at)ten. @r roar auS ©ünblifctjroanb, Danton Sern,

gebürtig ur.b roanberle im 3ot>*e *802 na£t) $i° n QUl§ - 23''^ c SJiiffionäte, bie

mit it)m oor fäner StuSroanberung in Secürjrung famen, erinnern fid) noä)

ber ©aftfreunbfetjaft, bie fie immer bei il)m genoffen.

2tm 6. Januar 1905 oerftarb $u $iel <5d)roefter (St)riftine 2).

© d) r b b er im 2IIter oon 65 3at)ren. ©te empfing bie Saufe am 23. 3uli 1880.

2lm 12. Januar 1905 oerftarb ju Safet S.uber SttifolauS SBetbet
an 2ltterSfd)roäd)e. @r rourbe im ^ofjre 1815 in ©lojjaffottern, Danton Sern,

geboren unb am 18. Dftober 1891 getauft. ©r bet)ie!t fein Zeugnis oon ber

2Bat)rt)eit beS ©oange.ium§ bis aufs lefcte.

SBir roünfct)en ben ^unterbliebenen ber Serfdjiebenen in itjrer fdjroeren

Srüfung ben Sroft beS $enn.
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